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Prüferlizenz-Lehrgang /Sichtung / Prüfung 
 

Hallo BJJler, 

der BJJBD e.V. veranstaltet am Wochenende 22./23.11.2014 eine BJJ-Gürtelprüfung und Sichtung 
sowie einen Prüferlizenz-Lehrgang (siehe separate Ausschreibungen). 

Der Prüferlizenz-Lehrgang richtet sich an alle Braun- und Schwarzgurte im Verband sowie auch neue, 
interessierte Braun- und Schwarzgurte, welche zukünftig gerne mit uns gemeinsam in die Zukunft 
starten und den Sport schneller voran bringen wollen. 

Wir benötigen zukünftig dringend Verbands-Prüfer, um den ansteigenden Bedarf kommender 
Prüfungen, bundesweit bewältigen zu können. 

Alle lizensierten Trainer werden dann öffentlich gelistet und sind berechtigt BJJ-Prüfungen unter dem 
BJJBD vorzunehmen, was wiederum für die Anerkennung einzelner Graduierungen bei der IBJJF 
entscheidend ist und den Bearbeitungsaufwand (Prüfverfahren / Gürtelhistorie) für uns erheblich 
vereinfacht. 

Alle Blau-, Lila- und Braungurte des BJJBD e.V., welche in den letzten Jahren nicht regelkonform 
geprüft / graduiert wurden, sprich alle diejenigen, die keinen Eintrag ihres Gurtes im BJJ-Pass von der 
Geschäftsstelle haben, bitten wir an diesem Wochenende ebenfalls anwesend zu sein. Sie haben nur da 
die Möglichkeit, ihren Gurt offiziell bestätigen zu lassen, da erst wieder im nächsten Jahr ein 
Wiederholungstermin festgelegt werden kann. 

Andere Gurtträger (Nichtmitglieder im BJJBD e.V. oder der IBJJF) erhalten ebenfalls die Möglichkeit 
an diesem Wochenende, ihren Gürtel offiziell bestätigen zu lassen. 

Informationen über die Voraussetzungen und Gebühren sind mit dem BJJBD e.V. vorher zu klären. 

Für all diejenigen stellt dieses Seminar eine Art „Sichtung“ dar und nach Akzeptanz kann bei Bedarf der 
entsprechende Gurt, auch bei der IBJJF von uns bestätigt werden. 

Achtung: Wartezeiten zur nächst höheren Graduierung fangen immer erst mit der Bestätigung der 
Prüfung / des Gurtes durch den Verband an und nicht mit Ablegen der Prüfung! 

Bitte gebt uns baldmöglichst Bescheid (in Form einer Namensliste mit Gurthistorie der Teilnehmer), 
damit wir dieses Wochenende frühzeitig planen können. 

Da wir aus räumlicher Sicht nur eine begrenzte Teilnehmerzahl annehmen können, zählt  primär das 
Anmelde- und Überweisungsdatum der Teilnehmer, jedoch behält sich der BJJBD e.V. das Recht vor, 
eine eigene Teilnehmerauswahl zu treffen. 

Im Zuge dieses Wochenendes, wollen wir am Samstagabend noch die Jahreshauptversammlung tätigen 
(siehe separate Ausschreibung). 
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Da wäre dann genügend Zeit, um sich auszutauschen und ggf. auch auf Vorschläge neuer Interessenten 
näher einzugehen und darüber zu diskutieren. 

 

Sämtliche Ausschreibungen findet ihr zum Downloaden auf unsere Homepage www.bjjb.de 

 

Wir freuen uns auf reges Interesse und baldige Kontaktaufnahme. 

 

Euer BJJBD e.V. 

 


